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Von Jörg Wittenberg

Wir leben in einem Dilemma: Immer mehr 
Informationen stehen auf immer mehr 
 Kanälen zur Verfügung. Doch für den 
 einzelnen führt dies häufig nicht zur er
wünschten Klarheit, sondern zu Verunsi
cherung und Überforderung. Gerade Ban
ken offerieren besonders komplexe und 
abstrakte Produkte, die von ihren Kunden 
nur selten direkt erfahren oder gar ver
glichen werden können. Gleichzeitig sind 
Bankkunden oftmals nicht motiviert oder 
willens, sich mit Finanzthemen eingehend 
auseinanderzusetzen oder gar viel Zeit 
darauf zu verwenden. Verständliche und 
zugleich transparente Kommunikation wird 
dabei nicht nur von den eigenen Kunden, 

sondern auch vom Gesetzgeber etwa in 
Form von Produktinformationsblättern ein
gefordert und von der BaFin kontrolliert. 
Zur selben Zeit steigt die Bedeutung von 
Kommunikation, denn diese beeinflusst 
die Kundenbeziehung, die Zufriedenheit 
und die Empfehlungsbereitschaft. Damit 
ermöglicht sie es Banken, sich positiv vom 
Wettbewerb zu differenzieren.

Grundsätzlich haben die großen Player der 
Finanzbranche die zunehmende Bedeu
tung einer guten Kundenkommunikation 
erkannt. Indizien hierfür sind etwa der ver
stärkte Einsatz von Software zur techni
schen Messung und Optimierung von 
Verständlichkeit oder die Klartextinitiative 
der Ergo Versicherungsgruppe. 

Doch zum einen ist diese Bewegung kei
neswegs in der gesamten Branche zu 
spüren. Zum anderen ist eine Software 
absolut nicht in der Lage, alle Dimen
sionen einer gelungenen Kundenkommu
nikation zu erfassen. In den Studien von 
Harris Interactive zeigt sich daher immer 
wieder, dass die Kommunikation von Ban
ken als schwer verständlich und kunden
fern und wenig ansprechend wahrgenom

men wird. Die Banken sprechen nicht die 
Sprache des Kunden und verschenken so 
wertvolles Potenzial. 

Kunden wünschen Transparenz, 
 Verständlichkeit und Information

Direkt gefragt machen Kunden klare Anga
ben, was sie in der Kommunikation von 
ihrer Bank wünschen – Transparenz, Ver
ständlichkeit und Informationsgehalt wer
den an erster Stelle genannt, weitestge
hend unabhängig davon, wer der Anbieter 
ist und ob mit Kommunikation Briefe, 
Broschüren, Newsletter oder Internetauftrit
te gemeint sind. Aber auch wenn Transpa
renz und Verständlichkeit erfolgreich um
gesetzt sind, heißt dies noch nicht, dass 
die Perspektive des Bankkunden umfas
send eingenommen und so das Potenzial 
der Kommunikation bestmöglich genutzt 
wird. 

Denn sobald man in einer Studie mehr in 
die Tiefe geht und Kundenwahrnehmungen 
systematisch auch mit indirekten Metho
den untersucht, zeigt sich schnell, dass 
kundenbezogene Kommunikation nicht nur 
rational über Produkte und Prozesse infor
mieren sollte. Sie sollte auch eher emo
tionale Aspekte wie Wertschätzung, Ehr
lichkeit und Nähe transportieren. 

Die notwendigen Eigenschaften einer 
g uten Kundenkommunikation lassen sich 
entlang der Dimensionen rational versus 
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In der Kundenkommunikation von 
Banken wünschen sich Kunden vor 
allem Verständlichkeit, Transparenz 
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ständlichkeit hapert es jedoch häufig 
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emotional sowie individuell versus gene
rell verorten. Nur wenn es der Kommuni
kation gelingt, die Anforderungen entlang 
allen Dimensionen zu erfüllen, kann die 
Bank ihre Kunden erfolgreich ansprechen 
und sich positiv vom Wettbewerb abhe
ben.

Einfache Satzkonstruktionen ohne  
Fachtermini 

Trotz aller Bemühungen, die bereits unter
nommen werden, zeigen vergleichende 
Studien: Die Unverständlichkeit von Bank
unterlagen wird nur noch von den For
mularen und Erläuterungen zur Steuerer
klärung überboten. Und mehr noch: Viele 
Kunden halten eine bewusst verschlei
ernde Praxis nicht für ausgeschlossen, sei 
es, um Schwächen von Produkten zu ver
decken oder um das Abschlussverhalten 
positiv zu beeinflussen. Auch wenn jedes 

Kommunikationsmittel mit spezifischen 
Anforderungen verbunden ist, lassen sich 
übergeordnet klare Rahmenbedingungen 
für Verständlichkeit definieren.

Verständlich formulieren heißt einfache 
Satzkonstruktionen zu wählen, Fachtermi
ni soweit wie möglich zu vermeiden und 
alle Begriffe einheitlich zu verwenden. Un
terstützend wirken darüber hinaus eine 
klare und logische Struktur und optische 
Strukturierungshilfen wie Absätze, Hervor
hebungen und ähnliches. 

Passivsätze und Substantivierungen 
wirken oft umständlich und schwerfällig. 
Man sollte sie daher soweit möglich ver
meiden. 

Fußnoten und Verweise auf andere 
Stellen oder gar Medien können ebenfalls 
ermüdend wirken. Die Informationen zu 
einem Thema sollten daher nach Möglich

keit leicht fassbar an einem einzigen Ort 
zu finden sein. 

Und last, but not least: Etwas ver
ständlich zu präsentieren heißt immer 
auch schwer Fassbares fassbar zu ma
chen – etwa mit Grafiken, Rechenbei
spielen oder tabellarischen Vergleichen. Je 
komplexer ein Produkt ist, desto wichtiger 
ist eine einfache, klare Beschreibung.

Transparenz schafft Vertrauen 

Jenseits der vom Gesetzgeber geforderten 
und kontrollierten Transparenz im Anlage
geschäft ist Transparenz eher ein emotio
naler als ein rationaler Anspruch. Sie geht 
deutlich über die Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgaben an Beratungsprotokoll und Pro
duktinformationsblatt hinaus. Sachlich ist 
den meisten Kunden im Grunde bewusst, 
dass die Produkte, ihre Konditionen und 
ihr Markt in der Regel zu komplex und 
speziell sind, um vollständig transparent 
dargestellt und erfasst zu werden. Das 
belegen auch unsere Studien. Dennoch ist 
die subjektive Einschätzung der Transpa
renz gerade bei aus Kundenperspektive 
kaum vergleichbaren Finanzprodukten von 
hoher Bedeutung. 

Bezogen auf ein konkretes Produkt bedeu
tet dies: Wer Kosten und Leistungen klar 
und nachvollziehbar darstellt und auf 
Kleingedrucktes und Verweise weitestge
hend verzichten, der kommt dem Kunden
ideal von Transparenz bereits sehr nahe. 
Einen zusätzlichen Beitrag leisten neutral 
wirkende Bewertungen von Chancen und 
Risiken, Vergleichswerte von Wettbewer
bern sowie eine Reduktion der Komplexität 
auf wenige vergleichbare Kriterien.

Relevanz heißt Kundennutzen

Neben Transparenz und Verständlichkeit 
ist es vor allem der Dreiklang aus Infor
mation, Nützlichkeit und der Beschrän
kung auf das Wesentliche, der darüber 
entscheidet, ob der Kunde die Kommuni

Typische Fehler in der Kundenkommunikation von Banken

Häufige Fehler: Optimierung:

Geringe/fehlende Struktur,  
unübersichtliche Gliederung

Klare Struktur, angenehme Lesbarkeit (Schrift
größe!), Hervorhebung von wichtigen Aspekten 

Informationen an mehreren Stellen verteilt Zusammenfassung der Informationen 

Kein logischer Aufbau,  
unklare Zusammenhänge

Darstellung von Zusammenhängen,  
roter Faden

Verwendung von Fremdwörtern, Fachtermini,  
Wortungetümen

Verwendung einfacher Wörter;  
gegebenenfalls Glossar im Anhang

Veraltete Formulierungen und typische Floskeln Überprüfung und Verwendung aktueller Begriffe

Passivsätze, Substantivierungen Aktive Formulierungen, lebendige Sprache

Lange, verschachtelte Sätze Ein Gedanke pro Satz

Überflüssige Aspekte, Füllwörter,  
irrelevante Informationen

Beschränkung auf das Wesentliche  
und für den Kunden Nützliche

Uneinheitliche Schreibweise und Begriffe Einheitliche Verwendung von Begriffen

Verweise und Fußnoten Klarer Bezug, gegebenenfalls Glossar

Distanziertheit, Formalität Direkte Ansprache

Unpersönliche Ansprache,  
unfreundliche Tonalität

Freundliche, emphatische Ansprache,  
positive Begriffe

Fehlende Augenhöhe Wertschätzung des Kunden 



Kommunikation

bank und markt Heft 7  Juli 2015 39

Der deutsche Michel zahlt am liebsten in 
bar. Daran ändern auch die vielfältigen 
Angebote der Banken und Finanzdienst
leister im Bereich Kartenzahlungen oder 
mobilem Bezahlen nichts. Wie die aktuelle 
Studie der Bundesbank „Zahlungsverhal
ten in Deutschland 2014” zeigt, zahlten 
die Verbraucher im Jahr 2014 immer 
noch mehr als die Hälfte aller Umsätze für 
Waren und Dienstleistungen (53 Prozent) 
in bar. 

Bei annähernd 30 Prozent wurde die 
 Girocrd genutzt, fünf Prozent wurden per 
Überweisung gezahlt, bei vier Prozent 
zückten die Verbraucher die Kreditkarte 
und bei drei Prozent nutzten sie das Last
schriftverfahren. Diese Zahlen belegen, 

Zahlungsverkehr

Bundesbank lehnt BargeldAbschaffung ab

wie groß der Einschnitt durch die von 
manchem Experten geforderte Abschaf
fung des Bargelds in Deutschland wäre. 
Nun sprach sich BundesbankPräsident 
Jens Weidmann vehement gegen eine 
Abschaffung des Bargelds aus. Es sei kei
neswegs sicher, betonte Weidmann, dass 
ein moderater Negativzins zwangsläufig 
zu einer „Flucht ins Bargeld” führe. Es sei 
vielmehr entscheidend, die wirtschaftliche 
Wachstumsschwäche in den Ländern des 
EuroRaums anzugehen, eine der wesent
lichen Ursachen des momentanen Nied
rigzinsumfeldes, für die der demografische 
Wandel, die hohe Staatsverschuldung und 
die damit einhergehende hohe Steuerbe
lastung zu den wesentlichen Ursachen 
gehörten. Red.

kation seiner Bank als relevant bewertet 
oder nicht. Informationsgehalt und Nütz
lichkeit der Information für den Kunden 
müssen deutlich und schnell erfassbar 
sein, denn der Kunde erwartet für seine 
Bereitschaft zu Lesen einen Mehrwert, wie 
zum Beispiel die Skizzierung einer Lösung. 
Eine vom Kunden als reines Marketing 
etikettierte Kommunikation wird abgelehnt 
und landet direkt im Mülleimer. 

Auch die Länge beziehungsweise der für 
das Lesen erforderliche Zeitaufwand ist 
entscheidend: Konzentration auf das We
sentliche ist hier das Schlagwort. Wer 
möchte, dass seine Kunden mehr als eine 
DIN A4 Seite oder auch nur lange Fließtex
te lesen, braucht überzeugende Argumen
te. Grundsätzlich sollte die Länge der Tex
te dem Thema und seiner Bedeutung für 
den Kunden angemessen sein.

Gelungene Kommunikation: ehrlich und 
wertschätzend

Eine positive rationale Bewertung durch 
die Kunden ist nötig, damit die Kommuni
kation der Banken ihre Grundaufgaben 
erfüllen und über Produkte oder Prozesse 
erfolgreich informieren kann. Ausreichend 
für eine erfolgreiche Kundenbindung und 
eine Differenzierung zum Wettbewerb ist 
dies aber nicht. Um als Bank auch emoti
onal als ein verlässlicher Partner wahrge
nommen zu werden, muss ihre Kommu
nikation als ehrlich, freundlich/nah und 
den Kunden persönlich wertschätzend 
eingeschätzt werden. 

Ehrlich bedeutet für die Kunden, dass die 
Bank alle Informationen liefert, die zum 
Verständnis und zur Bewertung ihrer 
 Produkte nützlich sind. Wer eine über
geordnete Perspektive einnimmt, auch 
anbieterneutrale Informationen in die Kom
munikation aufnimmt und gegebenenfalls 
auch Einschränkungen eigener Produkte 
und Services erklärt, erhöht die Glaubwür
digkeit seiner Kommunikation erheblich. 
Aus der Perspektive des Kunden bietet 
eine ehrliche Information die Grundlage für 

eine eigenständige Interpretation durch den 
Kunden.

Freundlichkeit und Nähe sind ebenfalls 
von sehr hoher Bedeutung, werden aber 
eher zwischen den Zeilen wahrgenom
men. Tonalität und Ansprache sollten 
seriös, formell, freundlich, aber nicht an
biedernd gewählt werden. Freundlichkeit 
und Nähe werden nicht nur durch indivi
duelle Formulierungen, sondern auch die 
Betonung übergeordneter Gemeinsamkei
ten zwischen der Bank und ihren Kunden 
geschaffen, wie etwa bei Regionalbanken 
mit der Betonung des vertrauten sozialen 
und räumlichen Umfelds – der Heimat.

Persönlich wertschätzend zu kommuni
zieren heißt die Kundenperspektive einzu
nehmen. Konkret umfasst dies das Ver
ständnis für die Anliegen des Kunden, das 
Hineinversetzen in seine Position sowie 
die Signalisierung von Dialogbereitschaft. 
Der Kunde einer Bank will als solcher und 
in seiner Eigenschaft als Souverän der 

 eigenen Finanzen wahrgenommen wer
den. Die Nennung eines persönlichen 
 Ansprechpartners innerhalb der Kommu
nikation ist dann nur noch ein Hygiene
faktor.

Zu den inhaltlichen Faktoren erfolgreicher 
Kommunikation kommen selbstverständ
lich die ebenfalls stark wirksamen Merk
male der Anmutung. Dazu gehört die mit 
allen Sinnen erlebbare Corporate Identity 
der Bank genauso wie einer hohen Qua
litätserwartung der Kunden entsprechen
de Materialien. Nur hochwertiges Papier, 
ein perfektes Layout oder eine für alle 
Kunden zugängliche Webpräsenz ohne 
unüberwindliche Nutzungsbarrieren kön
nen die Verbraucher von der Kompetenz 
und Seriosität ihrer Bank überzeugen und 
bestätigen, die richtige Wahl getroffen zu 
haben. Klassische, alltagsnahe Marktfor
schungstests von Haptik und UserExpe
rience unterstützen bei der Optimierung 
der Kommunikation auch in diesem 
Punkt.


